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trxistentielle fülassenheit
Geistiger Widerstand in Rumänien

Am 31. Dezember 1989 schlossen sich rumänische Intellektuelle, die seit
Jahren zum Ceausescu-Re$me in einer öffentlichen oder stillen Dissidenz
gestanden hatten, zur «Gruppe fi,ir sozialen Dialog» zusammen. Die Gruppe
ist auf 5l Mitgtieder besehränkt, die sich alle verpflichten, keiner politischen
Partei anzugehören. Einer von ihnen, Victor Barsan, kam auf Einladung des
HEKS zu einem Informationsbesuch in die Schweiz.

r voN MAJA WICKI

«Die rumänische Orthodoxie gehört zum
Hintergrund vieler der bedeutendsten In-
tellektuellen», erlärt Victor Barsan, vier-
zigjähriger Nuklearphysiker, seit zwölf
Jahren als Forscher am Institut für Atom-
physik von Bukars5f. «Das mag im We-
sten schwer verständlich sein, wo der

?rotestantismus zum Beispiel den Erlö-
sungsgedanken mit der Freiheit des Indi-
viduums und mit entsprechend strengen
Forderungen verknüpft oder wo der Ka-
tholizismus eine Art harter Dichotomie
zwischen Gut und Böse verkündet' Die
Orthodoxie vermittelt dagegen eine exi-
stentielle Gelassenheit. Die Transzen-
denz vermischt sich mit dem Irdischen.
Mit anderen Worten: Der Erdraum ist
voll Himmelsgeist.»

Gegen diese Spiritualität richtete sich
Ceausescus härtester Argwohn. Während
etwa die Bücher von Heinrich Böll, von
Siegfried Lenz oder von Aldous Huxley
als ungefährlich galten und ohne Proble-
me gekauft und gelesen werden konnten,
waren die Werke der sogenannten Ortho-
doxisten - Nae Jonescu und Nichifor
Crainic - von der Zensur verboten. Victor
Barsan räumt ein. dass diese Denker zu
einer Art rechtsiastrgen Mystik tendieren
- Martin Heidegger nicht unähnlich, des-
sen Werke dagegen publiziert werden
durften -, dass ihnen jedoch das grosse
Verdienst zukomsrt. dem kollektiven Un-
terbewusstsein grosser Teile der rumäni-
schen Bevölker,rrg eine vernehmbare
Sprache gegeben zu haben.
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Gefängnrs veÖrachr hane. Der heunge
Kulturminister Andrei Plesu. den Ceau-
sescu in das moldauische Dorf Tescani
verbannt hatte - eine komfortable Ver-
bannung, da Plesu dort im ehemaligen
Wohnhaus des Komponisten Enescu leb-
te und dieses als kleines Museum unter-
hielt - und den Victor Barsan als brillan-
ten Geist und als Universalgebildeten be-
zeichnet, mit einem breiten Wissen in
Philosophie und Kulturgeschichte, gehör-
te zu den engen Vertrauten Noicas.

Ein anderer «Schüler» des «rumäni-
schen Solirates» ist Gabriel Liiceanu, ein
Philosoph, der unter vielem anderem die
schwierige und zeitraubende Aufgabe

abonniert gewesen; ihre eigenen For-
schungsarbeiten seien auch in diesen pu-
bliziert worden, und sie hätten mit Wis-
senschaftern aus dem Westen korrespon-
dieren dürfen. Die experimentelle Physik
sei allerdings in Rumänien auf ein tiefes
Niveau gesunken, da für Modernisierung
und Neuanschaffung'von Apparaturen
kein Geld zur Verfügung gestanden habe.
Da verhalte es sich ähnlich wie bei der
Ausrüstung der medizinischen Labors
und der Spitäler, wo die Zustände be-
kannterweise deplorabel sind.

Psychologie zu studieren
war unmöglich

Victor Barsan führt aus, dass nicht in
den Naturwissenschaften, sondern in den
Geistes- und in den Gesellschaftswissen-
schaften Ceausescu am härtesten ein-
griff. Für das Rechtsstudium bedurfte es

einer Partei-Empfehlung;d i e s ekonn-
ten sich zwar auch Söhne und Töchter
von Nicht-Parteimitgliedern «auf levanti-
nische Weise» leicht beschaffen; trotz-
dem bedeutete dies eine zusätzliche Kon-
trolle. Psychologie zu studieren war da-
gegen überhaupt nicht mehr möglich; der
Conducator hatte alle Lehrstühle abschaf-
fen lassen. «Die Macht ist eben nicht dar-
an interessiert, den Menschen zu kennen,
sondern ihn zu verändern», kommentiert
Victor Barsan diese Massnahmen, und er
fügt bei, dass konsequenterweise die
Pädagogik sehr gefördert worden sei.
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In den ietzten Jahren hänen jedoch kaum
mehr Mittel für das Unterrichtswesen be-
reitgestanden. ftir die Au'srüstung der
Schulen rrit Büchern und anderen Letrr-
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allerdings nicht zusätz,rch schjkanien".
korrigiert Victor Barsan übenriebene
Meldungen, die im \\'esten verbreitet
wurden.

Entwicklung zur Demokratie
Er spricht aus eigener Erfahrung. Die

Tatsache, dass er im vergangenen Som-
mer, als das Ende von Ceausescus Herr-
schaft noch nicht abzusehen war, ein aus-
führliches Memorandum mit einer detail-
lierten Kritik an den Lebens- und Arbeits-
bedingungen in Bukarest verfasste und
rliococ cainam fnafifrrfcrlinallfnr orrc}.ä-

näch-dem er unter Gheorghiu Dei - Ce-

Ein Werk der Brigada Ramona Para.

Dieser Satz lsi auf einer chilenischen
Wandmalerer z'i lesen. Soeben ist eine
Dokumentan:r in Form eines Bilder-
buches mit deE Tite} «Muralismo» über
diese stark i:i'r i-olk verwurzelte Kunst
erschiene:i Dtr sehr knappe Text ist in
fünf Sprach:: gehaiten.

Die Chiie:ier - 12.7 Millionen, von de-
nen fast dre i-{".ne in der Hauptstadt San-
rrago lebe:r - haben sich in der Wandma-
,trr: eine Q;el,ie der Kraft und der Selbst-
:.:-:-:,: r-:. \11::ei zum Durchhalten und
z -:. iia::::: gege:i die Diktatur des Gene-
r:- s P::,:chet geschaffen. Wichtigstes
\-orbrid ist neben Picassos «Guernica»
die grossartige, weltbekannte Maltradi-
tion Mexikos,. die-in<lea-zwanziger und
dreissiger Jahren ebenfalis aus einer re-
volutionären Erneuerung des Volkes her-
vorging und diese spiegelt.
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Fünf Bücher der sardischen Nobel-
preisträgerin Grazia Deledda sind
seit kurzem in deutscher Übertra-
gung erhältlich: vier ihrer bekannte-
sten Romane und ein Band mit sardi-
schen Novellen. Eine Wiederentdek-
kung dieser Autorin lohnt sich, ob-
wohl die Übersetzer sich mit den
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ve rdienst r.,r.o -äi] äJäää";ä"3" un-
terbewusstsein grosser Teile der rumäni-
schen Bevölkerung eine vernehmbare
Sprache gegeben zu haben.

Viele sind emigriert
Zahlreiche Intellel<tuelle, die nun Mit-

glieder der Gruppe für den sozialen Dia-
log sind, sind einem anderen bedeutsa-
men Denker verbunden: Constantin
Noiea, der im Dezember 1987 im Alter
von 78 Jahren gestorben ist. In Paitinis,
einem auf 1400 m gelegenen Bergdorf,
lebte und lehrte er in sokratischer Weise,
nachdem.Er unter Gheorghiu Dej - Ce-
ausescus Vorgänger - Leidensjahre im
Gefängnis verbracht hatte. Der heutige
Kulturminister Andrei Plesu. den Ceau-
sescu in das moldauische Dorf Tescani
verbannt hatte - eine komfortable Ver-
bannung, da Plesu dort im ehemaligen
Wohnhaus des Komponisten Enescu leb-
te und dieses als kleines Museum unter-
hielt - und den Victor Barsan als brillan-
ten Geist und als Universalgebildeten be-
zeichnet, mit einem breiten Wissen in
Philosophie und Kulturgeschichte, gehör-
te zu den engen Vertrauten Noicas.

Ein anderer «§ghtilsl» des «rumäni-
schen Sokrates» ist Gabriel Liiceanu. ein
Philosoph. der unter vielem anderem die
schwierige und zeitraubende Aufgabe
der Heidegger-Übersetzung bewältigte.
Plesu und Liiceanu sind Mitglieder der
Gruppe für den sozialen Dialog, ebenso
Mircea Dinescu, Doina Cornea und Ana
Biandiana, Dichter und Dichterinnen, die
unter Ceausescu Publikationsverbot hat-
ten, unter Hausarrest standen und vor al-
lem im letzten Jahr vor der Revolution
durch Willkür und Härte der Securitate-
Überwachung schwer bedrängt wurden.

Dass diese Intellektuellen im Land blie-
ben, ist. nicht selbstverständlich. «Etwa
die Hälfte der geistigen Elite emigrierte
in den letzten Jahren in den Westen»»,
erklärt Victor Barsan. Das gelte auch für
die Forscher an seinem Institut. Die Ar-
beitsbedingungen seien zwar durch viele
Restriktionen erschwert gewesen, aber
doch nicht unerträglich. So sei das Insti-
tut noch im letzten Jahr an 16 der bedeu-
tendsten ausländischen Fachzeitschriften

Pädagogik sehr gefördert worden sei.
Die einschneidendsten Veränderungen

seit der Revolution finden sich in den
Schulen und Universitäten: die Schüler
und Schülerinnen tragen keine Unifor-
men mehr, die Studenten und Studentin-
nen setzen ihre Forderungen mit Streiks
durch, und es kommt vor, dass sie ihre
Professoren auspfeifen. «In den Anfän-
gen des Ceausescu-Regimes war das Er-
ziehungs- und Bildungs\Ä'esen gut, das
muss man zugeben», sagit Victor Barsan.
In den letzten Jahren hätten jedoch kaum
mehr Mittel für das Unterrichtswesen be-
reitgestanden, für die Ausrüstung der
Schulen mit Büchern und anderen Lehr-
mitteln; zudem beeinträchtigten Kälte
und Hunger den Unterricht. «Die Kinder
von Dissidenten wurden in den Schulen
allerdings nicht zusätzlich schikaniert",
korrigiert Victor Barsan übertriebene
Meldungen, die im Westen verbreitet
wurden.

Entwicklung zur Demokratie
Er spricht aus eigener Erfahrung. Die

Tatsache. dass er im vergangenen Som-
mer. als das Ende von Ceausescus Herr-
schaft noch nicht abzusehen war, ein aus-
führliches Memorandum mit einer detail-
lierten K-ritik an den Lebens- und Arbeits-
bedingungen in Bukarest verfasste und
dieses seinem Institutsdireldor aushän-
digte, der gleichzeitig Vizepräsident der
rumänischen Volkskammer war, blieb
ohne Folgen für seinen Sohn und seine
Tochter, die beide eine höhere Schule be-
suchen. Barsan selbst fühlte sich durch
seinen Schritt im Institut isoliert, er wur-
de gemieden und überwacht, verlor je-
doch seine Stelie nicht.

«Rumäniens Entwicklung zur Demo-
kratie kann nicht in kurzer Zeit realisiert
werden, das wäre naiv zu glauben»,
schliesst der Atomphysiker das Ge-
spräch. «Die <soci6t6 civile» wurde durch
Ceausescu gänzlich zerstört. Das ist der
grösste Schaden, der uns durch die Dik-
tatur zugefügt wurde.» Der geistige Wi-
derstand richtete sich vor allem gegen
diese Zerstörung. Die Wiederbelebung
orthodoxer Spiritualität mag ihren Teil
zur inneren gesellschaftlichen Entwick-
lungbeitragen.

I(arnak - Muster eines äg;rptischen Tempels
Das Museum für Ur- und Frühgeschichte
der Stadt Freiburg im Breisgau zeigt zur-
zeit die sehenswerte Ausstellung «Bau-
stelle Karnak - Anatomie eines ägypti-
schen Tempels». Der Tempel des Reichs-
gottes Amun-Re, um den es hier geht, war
der grösste im alten Agypten und eines
der bedeutendsten religiösen Zentren der
Welt. Herrscher des Mittleren Reiches
bis hin zu den Baumeistern Alexanders
des Grossen haben während 2000 Jähren
im unveränderten Geist der altägypti-
schen Religion daran gebaut.

Gelehrte im Tross Napoleons beschäf-
tigten sich mit dem Bauwerk, 1894 be-
gann die systematische Frforschung
durch französische Archäologen, und seit
zwanzig Jahren ist das französische
Centre national de la recherche scientifi-
que daran, die Anlage zu untersuchen
und zu restaurieren. Über die auch für

andere Tempelanlagen gültigen Erkennt-
nisse berichtet die Wanderausstellung.

Im Massstab l:10 nachgebaute Archi-
tekturelemente im Eingangsbezirk und
die Anlage der Ausstellung als Gang
.durch den Tempel vermitteln etwas von
der Ambiance des wirklichen Tempels.
Auf den Stationen des Weges erfährt der
Besucher in Wort und Bild alle Mitteilun-
gen über ägyptische Religiosität, Bauwei-
se und Geschichte des Tempels, die Be-
deutung der darin verehrten Götter usw.
Im Dunkel des Allerheiligsten tritt er
zum Schluss vor drei - in Hologrammen
gezeigte - in Karnak gefundene Statuet-
ten' 
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Die Ausstellung dauert bis zum l. Juli. Zu ihr
ist ein reich illustrierter Katalog erschienen
(38 DM).

Dokumentation in Form eines Bilder-
buches mit dem Titel «Muralismo» über
diese stark im Volk verwurzelte Kunst
erschienen. Der sehr knappe Text ist in

. fünf Sprachen gehalten.
Die Chilenen - 12,7 Millionen. von de-

nen fast die Häilfte in der Hauptstadt San-
tiago leben - haben sich in der Wandma-
lerei eine Quelle der Kraft und der Selbst-
findung, ein lt{inel zum Durchhalten und
zum Kampf gegen die Diktatur des Gene-
rals Pinochet geschaffen. \\'ichtigstes
Vorbild ist neben Picassos uGuernica»
die grossartige, weitbekannte Maltradi-
tion Mexikos, die in<len-zryanziger und
dreissiger Jahren ebenfalls aus einer re-
volutionären Erneuerung des Volkes her-
vorging und diese spiegelt.
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Fünf Bücher der sardischen Nobel-
preisträgerin Grazia Deledda sind
seit kurzem in deutscher übertra-
gung erhältlich: vier ihrer bekannte-
sten Romane und ein Band mit sardi-
schen Novellen. Eine Wiederentdek-
kung dieser Autorin lohnt sich, ob-
wohl die Übersetzer sich mit den
sprachlichen Feinheiten des sardi-
schen Dialektes schwertun.

I VON SILVIO TEMPERLI

Grazia Deleddas Leben war arm an äus-
seren Ereignissen, ihr literarisches
Schaffen aber um so reicher. Dgr unbän-
dige Drang zum Erzählen von Geschich-
ten aus dem bäuerlichen Leben Sardi-
niens liess sie ein Leben lang nicht los. So
schrieb sie das bisher ungeschriebene
sardische Volksepos.

Die Kritik warf ihr deswegen themati-
sche Beschränktheit vor. Grazia Deledda,
1871 in der kleinen Kreisstadt Nuoro mit-
ten im bergigen Hinterland Sardiniens
geboren, ging - wie alle Mädchen damals
- nur vier Jahre zur Schule. Sie bleibt
aber keineswegs eine «unwissende Wil-
de» wie etwa Colomba, die einfache Bau-
erntochter in ihrer gleichnamigen Novel-
le. Deledda bildet sich autodidaktisch
weiter. Ihre erste Erzählung erscheint als
sie siebzehn ist. Die Familie ist entsetzt
über die Publikationen ihrer Tochter. Als
sie aber einen biederen Finanzbeamten
heiratet und mit ihm auf dem Festland
lebt, zieht sie sich jeden Tag nach der
Hausarbeit drei Stunden zurück, um zu
schreiben.

Fernab vom literarischen betrieb geht
sie unbeirrbar ihren Weg. 1936 stirbt sie
an Krebs, im selben Jahr wie der berühm-
te Sizilianer Pirandello. Sie hinterlässt
mehr als dreissig Romane und gegen
vierhundert Erzählungen.

Grazia Deledda: Die Maske
(Elias Portolü). Artemis und

chen.208 Seiten. 32 Fr.

des Priesters
Winkler, Mün-

Grazia Deledda Marianna Sirca. Artemis und
Winkter, München. 223 Seiten. 32 Fr.

Grazia Deledda: Die offene Tür und andere
sardische Novellen. ComMedia&Arte,
Stuttgart. 144 Seiten. 26Fr.


